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Cartesianische Teufelchen. - Die sogenannten cartesia- 
nischen Teufelchen 8ind zufolge einer hivtorischen Untersuchung 
von G. Govi  nicht von Descartes, sondern von Rafaello Magiotti 
aus  Montevarchin im Jahre 1648 in Rom erfunden worden, als er 
ein ihm von Ferdinand 11. von Toscttna zugesandtes Thermometer 
mit Glaskugeln untersuchte. (Beibl. Ann. Php. Chern. 4, 323.) 

C. J. 

Den Verzuckernngsprocess bei der Einwirkung von 
verdiinnter SchwefelsUure auf St Hrkemehl bei Mheren 
Temperatnren studirhe Dr. F. A Ili h n und gelangte zu folgen- 
Resultaten. 

1) Die Verzuckerung der Starke durch verdiinnte HgS04 geht 
im allgemeinen um so rascher und vollstandiger vor sich,. je con- 
centrirter die Saure, je liinger die Einwirkungsdauer und je hoher 
die Einwirkungstemperatur ist. 

2) Die Menge der verzuckerten Starke ist bis zu einer Urn- 
setzung von 40 - 50 o/o der Einwirkungsdauer proportional. 

3) In den spateren Stadien verlauf't der Yrozess immer lang- 
samer, so dass eine vollstandige Verzuckerung , wenn iiberhaupt 
unter den gegebenen Verhaltnissen moglich , erst nach einer un- 
verhiiltnissmassig langen Einwirkungsdauer erreichbar ist. 

4) Die Ursache dieser Verzogerung liegt hauptsiichlich in der 
verschiedenen Widerstandsfahigkeit der Dextrine gegen verdinnte 
Sauren. (Joum. pract. Chem. 22, 46.) c. J. 

Neue Methode zur quantitativen Bestimmung von As203 
neben As205. - Diese Methode von L. M e y e r  beruht darauf, 
dass in einer Losung, welche ausser A s 2 0 3  keine andere Substanz 
enthalt , die in der Kochhitze ammoniakalische Silberlosung redu- 
cirt, die Reduction nach folgender Gleichung vor sich geht: 

Ass03 + 2AgP0 = A s p 0 5  + 2Ag'. 
Das reducirte Silber muss mit warmem Ammoniak und etwas 

salmiakhaltigem Wasser gewaschen werden. Sollte sich etwas 
Silber nicht als feines Pulver, sondern als Silberspiegel absetzen, 
SO braucht man diese geringen Mengen nur in HN03 losen, das Ag 
als AgCl fallen und dann als solches zur Hauptmasse des Silbers 
hinzufigen ; denn diese kleinen Quantitaten AgCl werden beim 
G l i e n  durch die Kohle des Filterchens zu Ag reducirt. 

Will man dieAe Methode auf die Bestimmung von A s 2 O 5  
neben As405 anwenden, so bestimmt man durch Rochen mit am- 
moniakalischer Silberlosung die arsenige Saure, welche nach der 
lteduction des Silbers in Arsensaure iibergeht und nun gemein- 
schaftlich mit der ursprunglich vorhandenen Arsensailre 'bestimmt 
werden kana Bus der Differenz ergiebt sich dann die Menge der 
letzteren. (Joum. pract. Chem. 22, h93.) C. J .  


